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Für Ihre Beratung möchten wir uns gerne Zeit für 
Sie nehmen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
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48599 Gronau-Epe · Oststraße 24 · Telefon (02565) 4 05 39 40

www.gebker-optik.com

Um die bestmögliche Seh
leistung mit einer neuen Brille 
zu erreichen, bedarf es mehr 
als nur der genauen Bestim
mung der Korrektionsgläser. 
Es geht neben Glasstärken 
auch darum, wie die Brillen
gläser in der Fassung und zu 
den Augen zentriert werden.

Der Augenoptiker Gebker 
Optik ist ein von der Firma 
Carl Zeiss zertifiziertes 
 Relaxed Vision Center und 
wurde erst kürzlich durch 
die Firma Carl Zeiss für seine 
überragende und professio
nelle Anpassung individueller 
Gleitsichtgläser ausgezeich-
net. Der Hintergrund: Der 
Sehsinn ist unser wichtigstes 
Sinnesorgan (von allen 6 
Sinnen), und daher steht ihm 
höchste Beachtung und ge
naueste Messverfahren zu.

Das Relaxed Vision  Center 
Gebker Optik verwendet 
daher zu Ihrem Wohl das 
aktuellste digitale Zentrier
system, i.Terminal 2“ aus 
dem Hause Carl Zeiss.

Das „i.Terminal 2“ erfasst 
ALLE für die Anpassung 
von modernen Brillengläsern 
notwendigen Parameter wie 
monukulare Zentrierpunktab
stände, Fassungsvorneigung, 
Hornhautscheitelabstand 
(HSA) und Fassungsscheiben
winkel.

Die Vorteile für Sie als Brillen
träger sind:

1. Besserer Sehkomfort
2.  Schnellere Gewöhnung an 

das Brillenglas
3.  Angenehmer Anpass

vorgang
4. Erstklassige Beratung

Nur durch Verwendung von 
neusten digitalen Zentriersys
temen wie dem „i.Terminal 2“ 
lassen sich alle erforderlichen 
Messdaten die zur Anfertigung 
und Einarbeitung moderner 
individueller Brillengläser 
 notwendig sind, erheben.

Andere „Messverfahren“ wie 
z.B. die „PDStabmethode“, 
bei der die Augen mittels 
eines „Plastiklineals“, dem 
sogenannten „PDStab“ (von 
Fachleuten auch als „Schätz

chen“ betitelt) „gemessen“ 
werden, und unverständli
cherweise immer noch von 
einigen Optikern angewendet 
wird, sind hierfür gänzlich 
 ungeeignet.

Sie, werte(r) Leser/in, sind 
eingeladen, die umfangreiche 
Fachkenntnis des staatlich 
geprüften Augenoptiker und 
Augenoptikermeister Martin 
Gebker zu nutzen (der alle 
Augenglasbestimmungen 
selbst durchführt), und einen 
Termin zu vereinbaren.

P.S. Beim Augenarzt brau
chen Sie dafür vorher nicht 
gewesen zu sein.

Weitere Artikel über die 
Augen optik von HEUTE finden 
Sie unter www.gebker-optik.
com/informatives.




